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Liebe Eltern, 

kurz vor den Ferien melden wir uns noch einmal bei wunderbaren sommerlichen Temperaturen 

bei Ihnen mit einem kurzen Rück- und Ausblick.  

Die Fremdevaluation liegt schon eine Weile hinter uns. Den Bericht dazu haben wir inzwischen 

erhalten und können uns sehr darüber freuen. Über die Ergebnisse werden sie noch gesondert 

informiert. 

In den letzen Wochen gab es passend zu unserem sportlichen Profil besonders viele 

Bewegungsmöglichkeiten an der Schule: Mit „Skipping hearts“ kamen die Springseile in die Schule 

und zu Ihnen nach Hause, der Waldmeisterlauf hat uns viele stolze Kinder, Urkunden und den 

dritten Platz der Leonberger Schulen beschert und mit „Sports4kids“ konnten die Kinder mit viel 

Spaß ihre persönliche Bestzeit bei einem kleinen Hindernisparcours steigern und sogar am Finale 

im Leo-Center teilnehmen.  

Getreu unserem aktuellen Motto „Wir halten im Schulhaus Ordnung“ gab es in den letzen Wochen 

sehr aufgeräumte Garderoben. Bei unserem schulinternen Wettbewerb erhielten die Klassen jeden 

Tag einen Klebepunkt, wenn ihre Garderobe aufgeräumt war. Letztlich war es ein Kopf-an-Kopf-

Rennen, das schlussendlich die 2b und 3a für sich entscheiden konnten. Für sie gibt es an einem 

Tag „hausaufgabenfrei“. Wir hoffen, dass die Ordnung im Schulhaus anhält.   

Ausflugstag: Am 24.5. konnte bei bestem Ausflugswetter unser Ausflugstag stattfinden. Die 

Erstklässler haben den Killesberg genossen, die Zweitklässler waren in der Wilhelma, die dritten 

Klassen haben im Planetarium gestaunt und die vierten Klassen konnten im Klettergarten in 

Rutesheim hoch hinaus. Für alle Begleitung an diesem Tag bedanken wir uns herzlich.  

Frau Griesinger hat fleißig an unserem neuen Internetauftritt gebastelt. Wenn Sie Lust haben, 

schauen sie doch mal unter http://www.sophie-scholl-schule-leonberg.de/ vorbei und melden uns 

zurück, wenn Sie Anregungen haben. 

Bitte beachten Sie, dass am Freitag, 2.6. wegen eines pädagogischen Tages kein Unterricht 

stattfindet. Die Kernzeitbetreuung startet wie gewohnt um 12:20. Bitte melden Sie Ihr Kind dort 

ab, wenn Sie an diesem Tag keine Kernzeitbetreuung benötigen. Nach den Ferien beginnt die 

Schule wieder am 19.6. 

Ein bisschen wirft das neue Schuljahr schon seine Schatten voraus. Wenn Sie sich vorstellen 

können, (gegen ein kleines Entgelt) eine AG (z.B. Schach, Kochen, etwas Musisches etc.) 

anzubieten, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind immer auf der Suche nach tollen AG-

Angeboten für die Kinder.  

Nun wünsche ich Ihnen erholsame Pfingstferien und viele sonnige Sommermomente! 

Ich grüße Sie im Namen des gesamten Teams der Sophie-Scholl-Schule herzlich. 

Gez. A. Hoffmeister 




